Vollständige Teilnahmebedingungen „Schenker Cashback Summer“
Aktionszeitraum: 11.07.-04.09.2017

Nur für private Endkunden ab 18 Jahren beim Kauf ausgewählter Aktionsgeräte, alle Laptops aus dem
Hause Schenker Technologies GmbH der Marken SCHENKER und XMG mit eingebautem NVIDIA
GeForce GTX Grafikchip, bei teilnehmenden Händlern in Deutschland zwischen dem 11.07. und dem
04.09.2017. Es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges bzw. bei nicht vorrätiger Ware oder bei
Erwerb im Online-Handel das vom Händler bestätigte Bestelldatum in Form eines systemgenerierten
Beleges. Groß- und Einzelhändler sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe sowie
Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen (eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten
sind ebenfalls ausgeschlossen.

Zur Auszahlung des Cashback muss der Teilnehmer das Aktionsgerät unter Angabe des vollständigen
Namens und der Adresse sowie einer deutschen Kontoverbindung inkl. Kassenbeleg und
gegebenenfalls einer Bestellbestätigung des Händlers, sollte der Kassenbeleg erst mit Übergabe des
Aktionsgerätes erstellt worden und die Übergabe des Aktionsgerätes nicht im Aktionszeitraum, aber
innerhalb der Registrierungsfrist erfolgen (bei Erwerb des Aktionsgerätes im stationären Handel),
bzw. Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) sowie der
Angabe der Seriennummer unter markenmehrwert.com/campaign/schenker-cashback-summer
registrieren. Auf dem Kaufbeleg müssen der Name des Händlers, das Kauf- bzw. Bestelldatum, der
Preis, die Bonnummer und das erworbene Aktionsgerät deutlich erkennbar sein. Die Registrierung
muss spätestens bis zum 16.09.2017 (Ausschlussfrist) erfolgen. Sofern alle Voraussetzungen für die
Gewährung des Cashback erfüllt sind, wird der Cashback in der Regel innerhalb von 60 Tagen auf das
bei der Registrierung angegebene Konto überwiesen.

Die Grundlage für die Höhe des Cashbacks bildet der endgültige Brutto-Kaufpreis des Einzelgeräts,
nach Abzug eventueller Rabatte durch den teilnehmenden Händler. Das Cashback beträgt 50 Euro
bei einem endgültigen Kaufpreis von unter 1500 Euro, 100 Euro ab 1500 Euro und unter 2500 Euro
und 150 Euro bei einem endgültigen Kaufpreis ab 2500 Euro. Kunden sind selbst dafür
verantwortlich, dass das von ihnen erworbene Gerät eine Seriennummer aufweist, der/die zur
Teilnahme an dieser Aktion berechtigt.

Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit max. einem Aktionsgerät pro
Produktkategorie an der Aktion teilnehmen. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur
einmal möglich.

Die Schenker Technologies GmbH behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und
in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Einsendungen auf die Einhaltung dieser
Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern. Kunden, die
unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail
oder Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen ab Zugang der Benachrichtigung
die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser
Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung

des Cashback endgültig verweigert. Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen
Angaben werden nicht bearbeitet.

Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufvertrages eines erworbenen Aktionsgerätes innerhalb
von sechs Monaten nach Übergabe des Aktionsgerätes verpflichtet sich der Kunde, einen bereits
erhaltenen Cashback an die marken mehrwert AG (siehe Kontakt) zurückzuzahlen.

Die Schenker Technologies GmbH ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die
Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall,
dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen
nicht gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Kunde
umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird eine angemessene Frist eingeräumt,
binnen derer er den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten
Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht.
Der Kunde darf sein Einverständnis nicht ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern. Die
Schenker Technologies GmbH und die marken mehrwert AG werden die vom Teilnehmer erhobenen
Daten, d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und Seriennummer des Aktionsgerätes sowie die Kopie
des Kaufbelegs nur für die Durchführung der Aktion speichern und verarbeiten. Der Kunde ist
berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit durch E-Mail mit dem Betreff „Schenker
Cashback Summer“ an schenker@markenmehrwert.com zurückzutreten. Wenn die vorliegenden
personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt werden, werden
Schenker Technologies GmbH bzw. die marken mehrwert AG diese löschen bzw. sperren. Mit der
Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt:
Aktion „Schenker Cashback Summer“
marken mehrwert – brand added value AG
Julius-Hatry-Straße 1
68163 Mannheim
über das Kontaktformular:
markenmehrwert.com/campaign/schenker-cashback-summer/kontakt

Ausrichter der Aktion ist Schenker Technologies GmbH, Walter-Köhn-Straße 2c, 04356 Leipzig.
Abwicklung und Gewährung des Cashback erfolgen über die marken mehrwert AG, Julius-HatryStraße 1, 68163 Mannheim (siehe Kontakt).

